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Was mit einer kleinen Zeitschrift in den 80er 
Jahren begann, ist heute Realität und Passi-
on für viele Country- und Westernbegeisterte 
Menschen. 

Southernstars, so nannten damals ein paar 
Cowboys und Cowgirls ihre kleine Zeitschrift. 
Sinn und Zweck war es zum damaligen Zeit-
punkt, dass man so viele wie nur irgendwie 
möglich aus der Szene erreichen wollte, damit 
man sich untereinander auch abstimmen konn-
te. Leider schlief jedoch das Ganze im Laufe der 
Jahre wieder ein und um die Südsterne wurde 
es wieder ruhig.

Ca. 10 Jahre später, im Jahr 2007, entdeckte 
dann eine kleine Gruppe von Gleichgesinnten 
den Sinn und Zweck von „SOUTHERNSTARS“ 
wieder neu. 

Von nun an hieß es für die kleine Gruppe: An-
packen und Zusammenhalten, um endlich 
„den“ Meilenstein für und rund um die Szene 
zu setzen.

Am 31. Januar 2010 war es dann soweit. Fünf 
Vereine schlossen sich zusammen und setz-
ten den Southernstars-Gedanken in die Re-
alität um. Der Verbund wurde am 04.02.2010 
als ordentlicher Verein, unter dem Na-
men SOUTHERNSTARS e.V., eingetragen  
(www.southernstars.de).

Die Ziele, die sich der Verbund auferlegt hat, 
sind für jedermann klar und verständlich und 
sollen alle ansprechen, die etwas für und zum 
Erhalt der Country- und Westernszene beitra-
gen wollen. Der Verein verfolgt ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige Zwecke; der 

Vereinszweck besteht tatsächlich in der För-
derung der Nordamerikanischen Kultur und 
Kunst sowie der Förderung der Allgemeinheit, 
insbesondere der Jugend, auf dem Gebiet des 
Sports. Insbesondere hat der Verein es sich in 
der jüngeren Vergangenheit zur Aufgabe ge-
macht, die Nordamerikanischen Brauchtümer 
und Tänze zu pflegen sowie durch kostenlose 
Kurse und Vorträge die Jugendarbeit in Tanz-
sport und Kultur zu fördern.

Das Westernhobby an und für sich ist ein sehr 
breitgefächertes Thema und man kann jede 
Menge dort hinein interpretieren. Egal ob es 
um Musik, Tanzen, Indianer, Trapper, Mountain-
männer oder Siedler und Goldsucher, Postkut-
schen und Pferde, usw. geht. Jedes dieser The-
men ist hier gut aufgehoben. 

Spezielle Gebiete gibt es bei Southernstars e.V. 
nicht. Hier wird versucht jedem Themen-Be-
reich unter der Rubrik „Country- und Western“ 
gerecht zu werden.

Seit dem Jahr 2011 unterstützt der Country & 
Westernverbund Southernstars e.V., die Betrei-
ber des Hausler-Hofs (www.hausler-hof.de) in 
Hallbergmoos bei der Ausrichtung der Coun-
try-Veranstaltungen. Das bekannteste ist das 
im August stattfindende Indianer- und Trapper 
Festivals (kurz ITF), welches mittlerweile zu ei-
nem der größten Festivals in dieser Art in Euro-
pa zählt und jährlich von vielen tausenden Gäs-
ten aus der ganzen Welt besucht wird. 
Das bunte ITF Treiben erstreckt sich auf einem 
über 60.000 qm großen Gelände mit seinen 
vielen kleinen und großen Attraktionen, sowie 
einer lebendigen Geschichte erzählt von hun-
derten Teilnehmern.
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Ein authentisches Trapper- und Indianerlager, 
welches von rund 300 Hobbyisten bewohnt 
wird, lässt die moderne Zeit für einen Moment 
lang völlig vergessen.  

Wer sich zu einem Besuch entscheidet, kann in 
die Vergangenheit der Besiedelung Amerikas 
und Kanadas und die Kultur der Indianer abtau-
chen und neben einem traditionellen Powwow, 
vielen tollen Greifvögeln, Bogenschießen, in-
dianischem Dressur- und Westernreiten, Ka-
nufahren, authentischen Händlern, Linedance, 
Cancan sowie vielen musikalischen Highlights 
aus der Country-Music mit Sicherheit vieles er-
leben. 

Im Hauptfokus stehen Kinder und Jugendliche, 
die mit dieser Veranstaltung angesprochen 
werden sollen. 

Ergänzend zur Lebensart der Ureinwohner 
Nordamerikas, sollen den Kindern und Ju-
gendlichen, sowie auch anderen Besuchern, 
die Gebräuche, Pflanzen- und Tierkunde, Be-

kleidungen u.v.m. näher gebracht werden. In 
kostenlosen Workshops sollen Kinder sowie 
auch Erwachsene ihr Wissen und ihre Fertigkei-
ten erweitern; außerdem werden sie animiert 
bei Spielen mitzumachen, um so das Gemein-
schaftsgefühl zu stärken.

Aber nicht nur das ITF kann der engagierte 
Verein zu seinen Erfolgen zählen, sondern auch 
viele andere Projekte; die Saloon Night, die in 
Zusammenarbeit mit dem Wild West Girls e.V. 
(www.cancan-und-westernshow.de) veranstal-
tet wird oder die ITF Country Weihnacht, die 
jedes Jahr in vorweihnachtlicher Stimmung 
im Dezember als krönender Jahresabschluss 
durchgeführt wird. Tolle Events, die wirklich ih-
res Gleichen suchen…
Viele weitere kleinere und größere Veranstal-
tungen werden jährlich zusammen mit dem 
Hausler-Hof geplant und durchgeführt – immer 
mit dem Ziel vor Augen, die Allgemeinheit, ins-
besondere die Jugend zu fördern. Alle Gewin-
ne aus diesen Veranstaltungen fließen in einen 
Spendentopf, der drei Projekte unterstützt, 

nämlich das Ambulante Kinderhospiz in Mün-
chen, das Jugendzentrum Hallbergmoos und 
den Greifvogelpark Menter.
Erreichen will Southernstars e.V. natürlich nicht 
nur Country und Western Begeisterte, sondern 
alle Interessierten, Familien und viele, viele 
mehr. 

Jeder ist stets herzlich willkommen, denn Frei-
heit, Gemeinschaft und friedliches Beisammen-
sein ist für Southernstars e.V. nicht nur selbst-
verständlich, sondern dies sind Meilensteine, 
die sich alle in diesem rührigen Verbund ge-
setzt haben. 

Wünschenswert ist es, dass die Szene mit all ih-
ren Facetten von vielen neu entdeckt wird.

Philosophie des amtierenden Vereinspräsiden-
ten Andy Streit ist: „Wegen Musik wurden noch 
nie Kriege geführt, denn diese führte uns von 
Beginn an zusammen und jeder Ton lässt uns 
an unsere Anfänge, die Gemeinschaft, die Frei-
heit und unsere Leidenschaft denken“. 

Aktuell strebt Southernstars e.V. – der mit sei-
nen rund 200 Mitgliedern zu einem der größten 
Vereine in der Country- und Westernszene in 
Deutschland zählt – die Gemeinnützigkeit auch 
auf dem Papier an, was in der heutigen Zeit nicht 
mehr selbstverständlich ist. Denn im Ehrenamt 
und insbesondere mit diesem „Hobby“ gibt es 
oft hohe Hürden, die zu überwinden sind, aber 
den Mitgliedern ist es eine Freude, andere zu 
unterstützen, die mit ihrer Dankbarkeit die Her-
zen der Mitglieder erreichen und damit genug 
Lohn zollen. Dies sind die wahren Dinge, die 
die Herzen höher schlagen lassen und uns zei-
gen, dass inmitten von Bayern etwas Großes 
geschaffen wird. Denn auch wenn Außenste-
hende diese Passion und Leidenschaft gerne 
als „Hobby“ abtun, ist es für eine Vielzahl von 
Mitgliedern doch sehr viel mehr als das: Es ist 
die Fortführung einer vergangenen Lebensart, 
die auch heute noch geschätzt und gepflegt 
wird und zahlreiche Interessierte in ihren Bann 
zu ziehen vermag - mit großem persönlichen 
Einsatz und viel Liebe zum Detail.


